
Aus der chirurg.  Abtei lung des Garnisonsspitals Nr. 2 in Wien.  
(Kommandan t  Ob.-St.-A. Dr. B. D r a s t i c h ,  Chefarzt  der chir. 

Abtg.  R.-A. Doz. Dr.  F i n s t e r e r . )  

Ein Fall von primirem iipomat6sem Muskelangiom 
im Musculus masseter. 

Von Assistenzarzt Dr. Alfred M. $zenes an der chirurg. Abt. 

(Mit I Abbildung.) 

Muskelangiome sind relativ seltene Geschwfilste. 

K o l a c z e k  stellte im Jahre  i9o8 95 F~lle zusammen,  davon 
bet rafen 42 F~lle, also fast die I-I~lfte, die Muskulatur  der unteren  
Extremit~it, und daselbst wieder  am h~.ufigsten den massigsten 

Muskel derselben, n~mlich den M. quadriceps femoris  (in 19 F~.l- 
len); dagegen  betrafen nur  6 F~lle die Muskulatur  des Kopfes,  
davon 4 F~lle den M. masseter,  also zwei Drittel  der F~lle an der  
Kopfmuskula tur ,  w~.hrend die 2 fibrigen I~'~lle in der Zungen- 
muskula tur  und dem M. rectus oculi meal. sich fanden.  

In der  Zusammenste l lung nehmen also die Masseter-F~lle 

4,2 Proz. ein. 
D a v i s stelhe im Jahre  I9o8 im ganzen 153 F~/lle von Muskel- 

ang iomen zusammen, wobei die F~.lle yon K o 1 a c z e k inbegriffen 
sind; 13 F~lle bet ref fen  die Kopfmusku la tu r  und da run te r  9 F~,lle 
den M. masseter,  also wieder fast zwei Drittel;  a|s anderwei t ige  
Lokalisat ion kommt  hier noch der M. orbicul,  pa lpebra rum und 
M. buccinator  in Betracht .  Allerdings werden in der  Zusammen- 
stellung von D a v i s 2 Masseterangiom-F/ille von P a n t a 1 e o n i 
zitiert und der eine als zitiert bei K o l a c z  e k angegeben ;  jedoch 
wird dieselbo Arbei t  yon P a n t a l e o n i  wie bei K o l a c z e k  zu- 
g runde  gelegt,  so dab nicht einzusehen ist, weshalb nicht K o 1 a c -  
z e k beide F~,lle zitiert h~,tte. Die Originalarbei t  von P a n t a -  
l e  o n i war nicht zug~,nglich und es mul3 daher  fragl ich erschei- 
hen, ob es sich nur  um I oder  2 F~lle handelt ,  was ja bei der 
Seltenheit  der Masseterangiome immerhin  eine Rolle spielt. 
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Wir nehmen nach D a v is an, dab es sich um 2 F~ille handelt 
und haben so im ganzen 9 F/ille yon bisher bekannt gewo r- 
denen Muskelangiomen im M. masseter; das stellt bei der 
Gesamtzahl von I53 F~illen yon Muskelangiomen t iberhaupteinen 
Prozentsatz yon 5,8 Proz. dar. 

Man sieht also, dab Masseterangiome sehr seltene Tumoren 
sind, und das veranlal3t uns als I O. Masseterangiom die Kranken- 
geschichte eines Soldaten aus der chirurg. Abteilung anzufiihren. 

Der Fall wurde am 4. M~irz I916 beim Demonstrationsabend 
im Garnisonsspital Nr. 2 saint dem Pr/iparat vorgestellt. 1) 

Der Patient wurde der chirurgischen Abteilung yon einer 
anderen Abteilung unter der Diagnose: ,,Parotiscyste" iibergebert 
und kam ohne weitere genauere Untersuchung mit der Annahme, 
dab es sich um eine Parotiscyste mit atypischer Lokalisation 
handle, zur Operation. 

Erst nach der Operation, welche die Unhaltbarkeit dieser 
Diagnose ergab, wurde eine genaue Anamnese aufgenommen, 
welche folgendes ergab: 

K. Sch., 19 Jahre alt. Er gibt an, dab in seiner Familie nie etwas 
Ahnliches vorgekommen sei. Patient war nie krank, hat nie Parotitis 
gehabt. Als Patient 2 Jahre alt war, wurde bei ihm eine Geschwulst in 
der Gegend der rechten Wange bemerkt, die damals hal3elnuiSgrol3 war 
und ohne vorhergegangenes Trauma yon selbst entstanden war. Seit 
der Zeit ist die Geschwulst langsam grSger geworden, sie sei ,,mit- 
gewachsen" wie Patient sich ausdrtickt und erreichte allm~ihlich die 
Gr6Be eines Apfels. Schmerzen hatte der Patient nicht, aul3er bei 
Kiilte; wenn er einen engen Halskragen trug, so merkte er ein An- 
schwellen der Geschwulst. 

Patient sucht Abhilfe wegen der Entstellung. 
Objektiver Befund: In der rechten Parotisgegend oberhalb des 

Angulus mandibulae findet man eine apfelgrolSe runde Geschwulst, die 
auf Fingerbreite bis zum Ohr sich erstreckt. Das Ohrl~ippchen wird 
nicht abgehoben. Die Haut tiber dem Tumor ist g~inzlich unver~indert, 
verschieblich. Der Tumor gegen die Unterlage wenig beweglich. Die 
Konsistenz ist welch elastisch, Fluktuation ist nicht deutlich. 

Operation am 3. II. 1916. (R.-A. Doz. Dr. H. F i n s t e r e r . )  
LokalanS.sthesie. Horizontaler Hautschnitt, Freilegung des M. 

masseter unter Schonung des Duct. Stenonis und des Mundfaeialis. 
Es zeigt sich bei der Spaltung der oberfl~ichliehen Schichte des 

I) Wiener klin. Wochenschr. I916, April, S. 508. 
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M. masseter, dal3 der Tumor unter der oberf/~chlichen Schichte des 
M. masseter, zwischen dieser und dem M. zygomatico-maredibularis 
liegt, dessen oberflS.chlicher Anteil die zweite Schichte des M. masseter 
bildet. Der Tumor erweist sich als ein mit dunklem Blut geffiilltes 
scharf abgegrenztes Angiom, welches die beiden oben erwS.hnten 
Schichten des M. masseter auseinandergedriingt hat. Nach Ex- 
stirpation des Tumors liegt der tiefe Anteil des M. masseter, der M. 
zygomaticomandibularis, blo13. Naht des oberfl~ichlichen Masseteran- 
teiles mit Katgut. Hautnaht.  Heilung per primam. 

Histologischer Befund (s. Figur): 
Das charakteristischeste Element der Geschwulst bilden Gefiige 

((;), und zwa" vorwiegend grSgere Geftil3e, die man am Schnittpr/iparat 

Fig. I. 

schon bei Betrachmng Init freiem Auge erkennt; bis zu einem Durch- 
messer yon etwa 2 mm ihrer Lichmng. 

Als Inhalt zeigen die gr6Beren GefS.13e teils Thromben (Th) mit 
eindringenden Fibrob]asten, im Sinne beginnender Organisation, teils 
postmortale Gerinnselbildung; einige GefSl3rS.ume sind leer und kolla- 
biert. Dann erkennt man noch kleinere GefS.Se und PrS.kapillaren. 

Bei ElastikafS.rbung sieht man um die weiten Gef/iBlumina eine 
yon elastischen Fasern locker durchgezogene GefiiBwand, wobei die 
Anordnung der elastischen Elemente dem arteriellen Typus durchaus 
ferne steht, eher noch dem ven6sen Typus sich nS.hert. Die vergleichs- 
weise spS.rlich vorh;mdenen ArterienstS_mmchen zeigen im Verlauf, in 
Lumenweite, Wanddicke und insbesondere auch im Verhalten ihrer 
elastischen Wandelemente durchaus physiologisches Verhalten und 
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sind demnach als prS.existierend und nicht dem Tumorparenchym zu- 
gehiSrig anzusehen. 

A utSer den GefSgen bildet Fettgewebe (F) und quergestreift.e 
Muskulatur (.hi) einen nicht unbetrS.chtlichen Teil des Geschwulst- 
bereiches. 

Die Muskulatur liegt mehr randwS.rts und zeigt passiven Charakter, 
da sic sowohl yon Anteilen des TumorgefS.13komplexes, als auch yon 
Fettgewebe durchsetzt wird. 

Eine eigentliche Kapsel, welche die Geschwulst umschl6sse, ist 
demnach nicht zu erkennen. 

Das reichliche Vorhandsein von Fettgewebe, das inmitten der 
Geschwulst f/Srmlich einen kompakten K6rper bildet, legt den Ge- 
danken nahe, dab yon der St6rung, welche die vorliegende, zweifellos 
kongenitale Gewebsbildung veranlaBt hat, nicht nur vaskul~ire F.le- 
mente, sondern auch das l"ettgewebe betroffen wurd-n. 

In diesem Sinne w/ire somit die VerS.nderung im vorliegenden 
Valle als eiu primiires [ipomat6ses Muskelangiom im M. masseter an- 
zusprechen. 

Die histologische Diagnose (Prof. S t/5 r k) lautet : 
, ,Angioma venosum mit weiten, zum Tell thrombenhaltigen Blut- 

r~iumen im Muskelbereich." 
Die beigeftigte Figur wurde bei Lupenvergr6Berung I :5 ange- 

fertigt und zeigt einen Durchschnilt  dutch die Geschwulst; da.bei 
bedeutet : 

G = Gefiil3e 
T h r  = T h r o m b e n  in den Gefii.gen 

M = quergestreifte Muskulatur 
F = Fettgewebe. 

Anknfi lffend an den histol. Befund ist zu bemerken ,  dal3 es 
sich fast in allen i:iillen w m  Masse te rang iomen  um kavern6se  

Ang iome  handelte ,  nur  in dem Falle yon B a j a r d i  f indet  man  
die Angabc  eines Ang i om a  ar ter iosum,  doch wird fiber Pulsations- 

e r sche inungen  nichts berichtet .  
!m vor l iegenden Falle handel te  es sich um ein ven6ses 

Angiom.  
Die Angab e  fiber die G r 6 g e der Masse t e rang iome  wechseln 

sehr, bei K o 1 a c z e k ha s e l nugg rog ,  bei B a j a r d i l aubene ig rog ,  

bei S t r a u c h  d i ckdaumengroB  und endlich in unse rem Falle 

apfelgrof3, womit letzterer wohl der  gr6fSte T u m o r  des Masse- 

ter war.  
In den meisten F/illen f indet  man  die T u m o r e n  als diffus be- 

zeichnet, nhmlich in 4 FS.11en und n u t  in zwei FS,11en, unseren ein- 
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gerechnet ,  zirkumskript,  w~ihrend sonst diesbeziigliche Angaben  
fehlen. 

In unserem Falle liel3 sich allerdings histologisch keine Kapsel  
nachweisen,  jedoch entspr icht  der histolog. Befund dem Opera-  

t ionsbefund,  demzufolge das Angiom als , ,scharf abgegrenz t "  

zu bezeichnen war, da die Venenr~iume eng beisammen liegen. 
Wi r  lassen nun eine Zusammenste l lung der bisher bekann ten  

Masseterangiome folgen: 

(Die Publikation von G o r s e aus dem Jahre I912 (Revue de Chir. 
XXXII ,  S. 83) kann unberiicksichtigt bleiben, da sic keine weiteren 
MasseterfS.11e bringt und auch in der AufzS.hlung der folgenden unvoll- 
stS.ndig ist.) 

F a l l  I. P d a n  (1876, Le~;ons de clin. Chir. Paris v. 544)- 2I Jahre 
alt. Geschlecht? Geschwulst seit 2 Jahren, zirkumskript, kavern6ses 
Angiom, keine Schmerzen. 

I" a 11 2. V a n d e r S p i I (I895 , ~Angiom van den rnusculus mas- 
seter, Geneeskundig Tijdschr. voor Nederlands-Indie. J895, 35-) 
2o Jahre alt; m~innlich. 

F a l l  3. B a j a r d i  ( 1 9 o o  , Contribuz. allo studio degli angiomi 
muscolari primitivi. La clinica moderna Florenz 19oo vol. VI. p. 339). 
loJahre weiblich. Geschwulst : taubeneigrol3, diffus ; Angioma arterios., 
keine Schmerzen. 

F a l l  4. S t r a u c h  (I9O2, Deutsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 62 
S. 323). 19 Jahre mS.nnlich. Geschwulst seit I5 Jahren bestehend, an- 
geblich nach P a r o t i t i s epidem, zuriickgeblieben, daumengroB, Be- 
schwerden beim Biicken. 

F a l l  5. P a n t a l e o n i  (I9o4, Angioma primitiv, dell massetere 
desttro. Bollet. delle scienze mediche die Bologna). 25 Jahre weiblich, 
Geschwulst seit IX Jahren bestehend. Keine Schmerzen. Diagnose: 
Tuberkul6se Lymphdrtisen. 

F a l l  6. P a n t a l e o n i  (I9o4, zitiert bei Kolaczek). 8 Jahre 
weiblich, Geschwulst seit 3 Jahren. 

F a 11 7. N a g a t o m i (19o6, Mitt. d. Med. Gesellsch. zu Tokio). 
9 Jahre m/innlich, Geschwulst seit der Geburt, nicht kompressibel. 
I!istol. Befund: Kavern6s. Angiom. Schmerzen. 

F a 11 8. K o I a c z e k (I9o8 , l?ber prim;ire Muskelangiome. Bei- 
trS.ge zur klin. Chir. Bd. LVf, S. 448). 2I Jahre m/innlich. Geschwulst seit 
5 Jahren, haselnul3grol3, diffus; keine Schmerzen. 

F a 11 9. D a v i s (I9O8, Primary hemangiomata of mus':le. Bull. of 
Johns Hopkins hospital 19o8 mars). 23 Jahre m~innlich, Geschwulst im 
M. masseter u. M. buccinator, angeblich nach Trauma entstanden, d?ffus, 
etwas kompressibel, 3 Phlebolithen; histolog. Befund: Kavern6ses 
Angiom. Schmerzen. 
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F a l l  Io. S z e n e s  (I916). 19 Jahre miinnlich, Geschwulst seit 
17 Jahrcn, apfelgrol3, zirkumskr, histol. Befund: Angioma venosum 
]ipomatosum, keine Phlcbolithen, keine Schmerzen. 

Was die ~ t i o l o  g ie bei diesen 1o F~illen anlangt, eo werden 
die Geschwiilste meist als angeboren bezeichnet, nur D a v i s  
hebt die posttraumatische Entstehungsweise nach einem schweren 
Sturz mi'. Eeinfraktur, schwerer Kontusioll 6er betreffendert Wartge 
hervor. Es ist wohl denkbar, daf3 eine schwere Kontusion neue 
Kommunikationen der Venen des Kreislaufes mit denen des An- 
gioms er6ffnet, so dal3 die Geschwulst pl6tzlich gr613er, erst sicht- 
bar in die Augen fallend, geworden ist. 

Merkwiirdig ist die Xtiologie, die S t r a u c h seinem Tumor 
gibt, indem er ihn als nach Parotitis epidemica zuriickgeblieben 
bezeichnet; es wird dort angegeben, dab die Schwellung nach 
der Krankheit bestehen blieb und sich anschliel3end das Angiom 
entwickelte. In unserem Falle gab der Patient ganz bestimmt an, 
daft der Tumor yon selbst entstanden sei. 

Die Altersgrenzen der TrS.ger der Masseterangiome sind eng 
gezogen und liegen zwischen 9--25 Jahren, wobei die Mehrzahl 
der t"~illc, n~imlich 7, um das 2o. Lebensjahr herum fallen, yon 
19---"-5 Jahren, wahrend 3 FS.Ile von 8--1o Jahren erwS.hnt werden. 

K o 1 a c z e k findet bei primS.ren Muskelangiomen die An- 
gaben betreffs des Geschlechtes der Tr/iger wie 3 : 2  zugunsten 
des weiblichen Geschlechtes; bei Masselerangiomen finden wir 
5 mfinnlich, 4 weiblich trod bei I Fall (v. P d a n) keine diesbeziig- 
liche Angabe. Es ist also ein leichtes l~'berwiegen der F/ille bei 
MS.nnern zu beobachten. 

S y m p t o m e : Schmerz spielt bei den Masseterangiomen wohl 
keine oder blo13 eine untergeordnete Rolle. E.s sind keine sen- 
siblen Nervenst/imme in so unmittelbarer NS.he, die bei der rela- 
liven Kleinheit der Tumoren wesentlich gedriickt wiJrden, wie 
das besonders bei Muskelangiomen der Extremit~ten der Fall 
ist, wo der Druck bei Vergr613erung des Tumors bald Schmerz 
ausl6st; nut kann es zu einem Spannungsgefiihl in der Haut 
kommen, wenn der Tumor rascher wS.chst als die ihn deckende 
Haut. In unserem Falle fanden wir die prS.zise Angabe des. 
Schmerzgefiihles bei KS.Ire, wohl dutch Wirkung auf die GefS.13- 

DcutscheZeitschr:fl  f. Chirurgie. r37. Bd. 12 



17 S SZE~ES 

nerven bedingt. Bei D a v i s finden wir Schmerzen bei Arbeit und 
Anstrengung angegeben. 

Das Symptom jedoch, das die Patienten bei Masseterangiomen 
Abhilfe suchen 1/iBt, ist wohl meistens die Entstellung, die be.i 
Laien den Verdacht auf Tuberkulose erweckt. 

Zur Diagnose des Masseterangioms ist von h6chster Wich- 
tigkeit die, Feststellung des Sitzes des Tumors im Masseter, 
dir man dutch die, Verschiedenheit der Ve,rschieblichkeit bei 
ge,spanntem und entspannte,m Muskel erbringen kann; die Diffe- 
rentialdiagnose, wird alle im M. masseter m6gliche,n Tumoren zu 
beriicksichtige,n haben. 

Ein wichtiges Symptom bei Muskelangiomen ist die Kom- 
pressibit/it, obwohl letztere stark vonder  Ausbildung des Zwischen- 
gewebes im Angiom abh/ingt. Zur Sicherstellung wird eine Kom- 
pression der Halsve,nen, digital oder mit Esmarchbinde meist eine 
Vergr6Berung des Tumors ergeben, wie das bei S t r a u c h ange- 
ffihrt wird. In unserem Falle wurde leider nicht nach diesem 
Symptom gefahndet, doch spricht die Angabe des Patienten, dab 
sich die Geschwulst beim Tragen enge,r Halskrage,n merklich 
vergr6Be,rte, deutlich in diesem Sinne. 

Mit R6ntgenuntersuchung k6nnte auch auf Phle,bolitherL unter- 
sucht werden, in diese,r Hinsicht lie,gen je,doch bei Masseter- 
angiomen noch keine Befunde vor; bei dem Falle von D a v i s  
wurden im Pr/iparat nach der Exstirpation 3 Phlebolithen gefun- 
den. Phlebolithen geben einen charakte,ristische,n Schatten auf 
der R6ntgenplatte, ein kreisrunde,r Schatten mit hellerer Mitxe und 
ringf6rmig dunklerem Rande. 

I)as Symptom der Fluktuation ist meist triigerisch, da es 
yore Ausmal3 des Zwische,ngewebes und den Abflul3bedingungen 
de,s Blutes abh/ingt. 

Fehldiagnosen sind sehr h/iufig und sprechen f/Jr die Se,lten- 
heit der Masseterangiome. In unserem Falle wurde Parotiscyste 
diagnostiziert, in anderem Abszel~, Lymphdriisen, Lipom; letzte- 
res ist jedoch im Masseter noch seltener als das Angiom; ziemlich 
gleich in der H/iufigkeit steht das Sarkom des Massete,r und nach 
Angabe von K o 1 a c z e, k komme,n auch Metastasen von Carcinom 
oder  Sarkom vor. Gumma kormnt intramuskul/ir meist im M. 
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sternocleido-mastoideus vor; schlieSlich kommen noch Echino- 
coccusblasen in Betracht. 

Die Prognose des prim~iren Muskelangioms ist /iuBerst grin- 
stig. Es kommt nur auf die radikale ]Lxstirpation an, die natfirlich 
leichter gelingt, wenn der Tumor zirkumskript ist. 

Die Therapie ist einfach und besteht in radikaler Exstirpation, 
mit Schonung des Ductus parotideus (Stenonis), der Facialis- 
zweige und sorgsamer Blutstillung. Zur Exstirpation empfiehlt sich 
anl besten ein horizontaler Hautschnitt, parallel zu den t"acialis- 
~isten und senkrecht darauf Incision des M. masseter in seiner 
Faserrichtung. 


